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Kreis-Info März 2017SPD
Rendsburg-
Eckernförde

Liebe Genossinnen und 
Genossen,
kurz nach unserem Landesparteitag 
in Lübeck haben wir Euch die aktuelle 
Ausgabe unseres Wahlkampfreaders 
geschickt und damit den Landtags-
wahlkampf eingeläutet. Wir haben 
darin formuliert, was wir uns von den 
Ortsvereinen, also von Euch, wün-
schen, und wir haben Euch mitgeteilt, 
was der Kreisverband macht und wie 
wir Euch und die Kandidat*innen un-
terstützen können.

Ich bitte Euch herzlich: Studiert den 
Reader, pickt heraus, was Euch nützt, 
sagt uns, wenn Ihr andere und/oder 
bessere Ideen habt. Wir schreiben den 
Reader fort.

Es gibt drei Punkte, die ich für zentral 
halte und die ich deswegen hier noch 
einmal betonen möchte:

ERSTENS: 
Der Wahlkampf hat bereits begonnen, 
Es geht nicht erst nach den Osterferien 
los! Bedenkt das bei Euren Planungen. 
Parteiinterne Treffen hinter verschlos-
senen Türen sind zum jetzigen Zeit-
punkt verpulverte Energie.

ZWEITENS: 
Information, Kommunikation und Ko-
ordination hilft allen! Wir beginnen 
in der nächsten Woche mit einem 
wöchentlichen Newsletter, in dem 
wir Euch über alles auf dem Laufen-
den halten, was wir für einen gelun-
genen Wahlkampf für wichtig halten.  

Meldet Ihr uns bitte auch eure Aktivi-
täten. Gebt uns eure Planungsstände.  
Mitteilungen bitte an:
kv-rendsburg-eckernfoerde@spd.de 
oder kontakt@soenke-rix.de.

DRITTENS: 
Bereits im Reader haben wir darauf 
aufmerksam gemacht, dass es zurzeit 
wegen der Nominierung von Martin 
Schulz eine Eintrittswelle in die SPD 
gibt. Martin Schulz war am 8. Februar 
bei uns in Rendsburg. Wir hatten trotz 
kurzfristiger und parteiinterner Einla-
dung – geplant war ein Gespräch mit 
Gewerkschaftern und Personalräten – 
ca. 500 Gäste im Hohen Arsenal und 
mussten spontan in einen größeren 
Saal umziehen! An einem Mittwoch-
morgen! Auch andere Termine, die 
Martin Schulz in Schleswig-Holstein 
absolviert hat, zeigen: Die Leute ren-
nen uns die Bude ein!

WER JETZT NICHT RAUSGEHT  
UND (SPD)-FLAGGE ZEIGT,  

IST SELBER SCHULD!

Ich kann mich nicht erinnern, wann es 
in den letzten Jahren beschwingter in 
ein Wahljahr gegangen wäre. Nutzt 
die aktuelle Situation für einen Start 
in einen Wahlkampf, den wir geschlos-
sen, solidarisch und mit guter Laune  
führen!

Euer Sönke! 
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Der Wahlkampf-„Reader“ zur Land-
tagswahl ist auf dem Markt! Andreas 
Fleck und Jörg Hamer haben in der 
Tradition des letzten Landtagswahl-
kampfes wieder in informativer und 
lockerer Form aufgeschrieben, was 
für die kommenden Wochen bis zur 
Landtagswahl wichtig ist - um das mit 
Sicherheit ganz knappe Rennen zu  
gewinnen! 

DER APPELL: Wichtig ist dabei vor  
allem, dass alle Ortsvereine aktiv da-
bei sind und möglichst viele Mitglieder 
auch ein bisschen selbst „wahlkämp-
fen“.  Auch für Ältere und für Mit-
glieder mit wenig Zeit führt der Rea-
der viele einfache Möglichkeiten der  
Unterstützung auf. Für die Aktiven sind 

alle Unterstützungs- und Materialan-
gebote dargestellt, nützliche Adressen 
und eine kleine Musterkampagne, die 
den Ortsvereinen zu rechtzeitiger Pla-
nung rät und mögliche Instrumente 
und Aktionen in einem beispielmäßi-
gem Fahrplan für die knapp 80 Tage bis 

zum Wahlsonntag am 7.5. aufführt. 

Die Lektüre dieser übersichtlichen In-
formation für alle Parteimitglieder 

sei Euch sehr ans Herz gelegt. Die 10 
Minuten Lektüre sind eine gute Inves-
tition! Der Kreisvorstand hat viel an 
Unterstützung organisieren können. 
Nutzt das und unterstützt Eure Orts-
vereine, die ab jetzt laufend tagende 
Wahlkampfkommission und vor allem 
unsere Kandidat_innen Serpil, Ralf 
und Kai. #WIRMACHENDAS 

Der Reader ist Euch allen per Mail zu-
gegangen. Wer ihn (zu früh…) gelöscht 
hat, kann ihn im Kreisbüro anfordern.
Glückauf und viel Erfolg Euch allen!                                                                         

Sönke Rix 

Appell und Service zugleich: Wahlkampfreader für 
alle Mitglieder im Kreis versandt

Ralf Stegner stand Rede und Antwort - Gelungener 
Wahlkampfauftakt für die SPD in Flintbek
In einer etwas anderen Veranstaltung 
präsentierte sich der SPD-Landesvor-
sitzende Dr. Ralf Stegner am 1. Februar 
im brechend vollen Flintbeker Bahnhof 
als Kandidat dieses Wahlkreises für die 
Landtagswahl am 7. Mai. Als Einstim-
mung in einen lockeren Abend sorgten 
Andreas Fleck, Autor und Mitglied im 
früheren Kieler Kabarett-Ensemble 
„Die Staatisten“ für einen humorvol-
len Blick auf die Politik im Lande sowie 
Volker Linde und Philipp Broda für den 
musikalischen Rahmen.
 
„Politiker werden meist nicht nach 
ihren Taten, sondern nach ihren Ver-
sprechungen beurteilt,“ stellte Ralf 
Stegner fest und weiter: „obwohl Ver-
sprechungen leicht, aber deren Umset-
zung schwierig ist.“ Er listete deshalb 
einige angekündigte und erreichte 
Ziele der SPD auf: erster Einstieg in die 
KiTa-Beitragsfreiheit, zusätzliche Lehr-
kräfte und neue Stellen für die Schul-
assistenz, Maßnahmen zur Stärkung 
der Infrastruktur und Verringerung der 
Neuverschuldung.
 
Sabrina Jacob (SPD) aus Schacht-Au-
dorf moderierte gekonnt den Abend. 
Anfangs entlockte sie Stegner, wie er 
zur SPD kam. Sein Elternhaus sei eher 
nicht sozialdemokratisch, aber bei 
seiner Suche nach der richtigen Par-

tei entschied er sich klar für die SPD. 
Oder welchen Eindruck er bei seinem 
USA-Aufenthalt während des dortigen 
Präsidentenwahlkampfes gewonnen 
hat. Für die Verunglimpfung des poli-
tischen Gegners werden dort zig Mil-
lionen Dollar ausgegeben, was er sich 
bei uns auf keinen Fall wünscht. Auch 
gegen Populisten sind allein klare, 
gradlinige Aussagen und das Widerle-
gen von deren falschen Behauptungen 
sinnvoll.
 
Aus dem Kreis der über siebzig Gäste 
kamen viele Fragen zu verschiedenen 
Themen, die Stegner alle engagiert 
und zufriedenstellend beantwortete. 
Ja, Ziel ist die kostenfreie KiTa in ca. 
10 Jahren, möglichst früher. Gleicher 
Lohn nicht nur für Männer und Frauen, 
sondern auch für Leiharbeitsverhält-
nisse. Nicht nur Mindestlohn, sondern 
ein Lohn, von dem die Menschen leben 
können, ist das Ziel der SPD. Damit die 
Leute später eine ausreichende Ren-
te bekommen. Früher hatte der Fir-
menchef das zehn- bis zwanzigfache 
Gehalt im Vergleich zu seiner Mitar-
beiterschaft, heute ist es nicht selten 
das 500- bis 700-fache, das sei nicht 
gerecht. Eine wichtige Voraussetzung 
für Gerechtigkeit in Schleswig-Hol-
stein seien gleiche Bildungschancen 
für alle. Viele bezahlbare Wohnungen 

sind erforderlich, deshalb sind bereits 
erste Maßnahmen dafür vorgesehen. 
Stegner machte aber auch klar, dass 
das alles nur zu erreichen ist, wenn die 
SPD gewählt wird und wieder die Re-
gierung führt.
 
Nach gut zwei Stunden resümier-
ten Wulf Briege, Flintbeker SPD-Chef, 
sowie der ebenfalls teilnehmende 
SPD-Kreisvorsitzende und Bundestag-
sabgeordnete Sönke Rix: „Wir können 
zufrieden sein, es war ein sehr gelun-
gener Abend.“ Und dem wurde allseits 
zugestimmt.
 

Eberhard Pieczonka, 
SPD Flintbek
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Interne Workshops organisiert und 
moderiert von Kreisvorstandsmitglie-
dern machen Lust auf Wahlkampf und 
vermittelten bislang 35 im Wahlkampf 
aktiven Mitgliedern aus 20 Ortsverei-
nen das nötige Rüstzeug. Den Auftakt 
machten Jürgen Strack und Andreas 
Fleck in Gettorf, am 8. Februar. 25 Ge-
noss_innen diskutierten dort, wie man 
in Wahlkampfzeiten seine Präsenz in 
den Medien erhöht. 

Botschaft von Andreas: Alles nutzen als 
Anlass für Öffentlichkeitsarbeit, was 
aktuellen Bezug zur Arbeit des Orts-
vereins, zu den Wahlkreiskandidat_in-
nen und zum Leben der Menschen vor 
Ort hat. Das Entscheidende: kurze ver-
ständliche Texte mit klaren Botschaf-
ten - gute Bilder dazu. Pressearbeit, 
Pflege einer aktuellen Homepage, mit 
etwas Umsicht dabei auch Präsenz in 
den sozialen Netzwerken. Dazu gab 
es praktische Tipps und Erfahrungs-
berichte aus dem Teilnehmerkreis.                                                                                                                          

Jürgen stellte die laufend eingestellten 
Angebote auf der Kreisseite vor und 
die technischen Verlinkungen zu Ma-
terial und vielen guten Fotos, die Gerd 
Finke und Helmut Uhlbrand zur Ver-
fügung stellen. Wichtig sei jetzt eine 
schnelle Aktualisierung der Seiten der 
Ortsvereine. Dazu bot Jürgen seine di-
rekte Unterstützung an, wo technisch 
oder sonst noch etwas hakt. 

Am Folgeabend trafen sich 14 Ge-
noss_innen im Rendsburger Kreisbüro. 
In einem Crash-Kurs ging es für v.a. 
um Motivation, Leistbarkeit in kleinen 
Ortsvereinen und die Frage, wie man 
an die Leute herankommt. Diskutiert 
wurden die dafür erfolgreichsten Me-
thoden - das sind Haustürgespräche! - 
und die klassischen Aktivitäten wie der 
gute alte Infostand. Tipps, Erfahrungen 
und praktische Hinweise „auch zum 
Mitnehmen“ rundeten den Workshop 
ab.

Christiane Buhl lädt zu einem ganz 
besonderen und nicht ganz einfachen 
Thema ein. Am 28.2. um 19.00 eben-
falls im Kreisbüro RD, Nienstadtstra-
ße 10 geht es um den Umgang mit 
Rechtspopulisten, um die Auseinan-
dersetzung mit deren Strategien und 
um wirksames Gegenhalten in der De-
batte.

Auf in den (Wahl)Kampf! Drei Workshops sorgen 
für Rüstzeug und Motivation

Jürgen Strack 
Andreas Fleck 

Mitglieder im Kreisvorstand

Seitdem Martin Schulz zum Spit-
zenkandidaten und Vorsitzenden der 
SPD vorgeschlagen wurde, geht ein 
spürbarer Ruck durch die Partei: Allein 
die große Zahl an neuen Eintritten seit 
der Nachricht, dass Sigmar Gabriel zu 
Gunsten von Schulz auf seine erwarte-
te Kandidatur verzichten wird, sind ein 
fantastisches Signal.

Der angebliche Makel, Schulz habe 
keine bundespolitische Erfahrung, 
scheint die Menschen nicht zu verun-
sichern – und das zu Recht nicht: Als 
Politikerin mit eigenem kommunal-
politischen Hintergrund weiß ich, dass 
Schulz mit seiner elfjährigen Erfah-
rung als Bürgermeister sehr wohl ein-
schätzen kann, wo der Schuh bei den 
Menschen vor Ort drückt und was es 
ganz praktisch heißt, Verantwortung 
zu übernehmen. Genau diese Kenntnis 
hat auch seine Arbeit in Brüssel aus-
gezeichnet. Aus meiner Erfahrung mit 
ihm weiß ich, dass hier jemand antritt, 

der sowohl um die Idee Europa kämpft, 
als auch für die Sorgen und Nöte der 
Menschen in ihren Gemeinden und 
Städten daheim. Dies ist eben kein Wi-
derspruch, wie von den Populisten oft 
behauptet wird. Europa, das sind nicht 
„die da in Brüssel“, sondern das ist die 
Summe derjenigen, die sich tagtäglich 
in ihre Gemeinwesen vor Ort einbrin-
gen.

Martin Schulz weiß sehr gut, was in 
Europa los ist. Er kennt die Schwächen 
ebenso wie die Stärken. Als Präsident 
des Europäischen Parlaments hat er 
sich unermüdlich für das europäi-
sche Projekt eingesetzt ohne dabei 
blind zu sein, für dessen Fehler. Mit 
ihm wird es deshalb kein populisti-
sches Europabashing geben, sondern 
er wird sich weiter dafür einsetzen, 
dass Europa besser, gerechter und 
bürgernäher wird. Und das ganz klar 
auch aus einem deutschen Interesse 
heraus: „Ein funktionierendes Europa 

ist im vitalen Interesse von Deutsch-
land und ein Deutschland, dem es gut 
geht, ist im Interesse von Europa“, so 
hat Schulz es in seiner Nominierungs-
rede formuliert. Denn nicht nationale 
Abschottung wird unsere Länder stär-
ker und sicherer machen – mögen Le 
Pen, Wilders, AfD & Co. dies in ihrem 
Brexit- und Trump-Rausch auch noch 
so oft behaupten – sondern ein einiges 
Europa.

Bericht aus Brüssel

Ulrike Rodust
Abgeordnete im Europäischen Parlament
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Zuständigkeiten des Kreisvorstandsmitglieder

Sönke  
Rix

Vorsitzender

OV-Betreuung: Rendsburg

Themen: Demokratie, Familie  
und Generationen, Soziales,
Wahlkampfleiter Landtags-
wahl

Serpil  
Midyatli

Stellv.  
Vorsitzende

AG-Betreuung: AfA

Themen: Kinder- und  
Jugendpolitik, Migrations-
politik, Wahlkampfleiterin 
Bundestagswahl

Götz  
Borchert

Stellv.  
Vorsitzender

OV-/AG-Betreuung: Altenholz, 
Strande, Schwedeneck,  
Dänischenhagen, AfB, 

Themen: Energie, Bildung, 
Europa, Wahlkampfleiter Kom-
munalwahl, Presse, Kreis-Info

Peter  
Skowron

Kassierer

AG-Betreuung: Eckernförde

Themen: Wirtschaft, 
Finanzen

Heidrun  
Isolt

Schriftführerin

OV-Betreuung: Barkelsby, Brodersby-Dör-
phof-Schuby, Damp, Elstorf- Westermühlen, 
Fleckeby, Güby, Hohn, Holzdorf, Karby, Rieseby, 
Thumby-Sieseby, Waabs, Windeby, Winne-
mark

Themen: Wirtschaft, Tourismus
Christiane  
Buhl

Beisitzerin

OV-Betreuung: Alt Duvenstedt, 
Bovenau, Büdelsdorf, 
Fockbek, Nübbel, Osterrönfeld, 
Rickert, Schacht-Audorf

Themen:  Gleichstellung, 
Flucht und Asyl, Menschen 
ohne Papiere, Frauenförderung

Andres  
Fleck

Beisitzer

OV-Betreuung: Bordesholm, 
Brügge, Wattenbek

Themen: Sozialpolitik, 
Gesellschaftspolitik, 
Arbeit, Wirtschaft,  
Seminare

Bernhard  
Fleischer

Beisitzer

OV/AG-Betreuung: Borgstedt, 
Brekendorf, Groß Wittensee, 
Haby, Holtsee, Osterby,  
Owschlag, Sehestedt,  
AG 60plus

Themen:  Sozialpolitik,  
Renten, Gesundheit + Pflege 
und Gute Arbeit

Katja  
Ludwig

Beisitzerin

OV/AG-Betreuung: Acht-
erwehr, Bredenbek, Felde, 
Flintbek, Meldsorf, Ottendorf, 
Westensee, Jusos

Themen: Gleichstellung 
und Jugend

Iris  
Ploog

Beisitzerin

OV-Betreuung: Aukrug, 
Ehndorf-Padenstedt, 
Hanerau-Hademarschen, 
Hohenwestedt, Jevenstedt, 
Schülp/RD, Todenbüttel,  
Westerrönfeld

Themen:  Sozialpolitik,  
Seminare

Robert  
Schall

Beisitzer

OV-Betreuung: Kronshagen, 
Molfsee, Blumenthal,  
Mielkendorf

Themen: Verkehr, Umwelt 
und Streitkräfte

Kurt  
Scherbarth

Beisitzer

OV-Betreuung: Emkendorf, 
Groß Vollstedt, Langwedel, 
Nortorf, Timmaspe, Wasbek

Themen:  ÖPNV-Schülerbeför-
derung, Umwelt und Energie

Jürgen  
Strack

Beisitzer

Felm, Gettorf, Lindau,Neu-
dorf-Bornstein, Neuwitten-
bek, Osdorf, Schinkel, Tütten-
dorf

Themen:  Umwelt, Energie, 
Infrastruktur, Webmaster
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Der SPD-Kreisverband und die Kreis-
tagsfraktion hatten am 12.02.2017 
zum traditionellen Jahresempfang 
nach Büdelsdorf in das Bürgerzentrum 
eingeladen und etwa 200 Gäste waren 
dieser Einladung gefolgt.

Etwas weniger als in den Vorjahren, 
was wohl der zur Zeit grassierenden 
Erkältungswelle geschuldet war , das 
betonte der Kreisvorsitzende Sönke Rix 
in seinen Begrüßungsworten, in denen 
er aus diesem Grund auch den Vorsit-
zenden der Kreistagsfraktion Kai Dolg-
ner entschuldigen musste.

Sönke Rix verwies auf die gute Stim-
mung in der Partei seit der Kandidatur 
von Martin Schulz und auf die Auf-
bruchstimmung, die auch an der Zahl 
der Neueintritte abzulesen sei. 25 al-
lein im Kreis Rendsburg-Eckernförde.
Der Kreisverband sei gut gerüstet 
für die bevorstehenden Wahlkämpfe 
und rechnet sich insbesondere für die 
Landtagswahl gute Chancen aus.

Aus den Reihen der Gäste begrüßte 
Sönke besonders unseren Ministerprä-
sidenten Torsten Albig, der schon fast 
zu den Stammgästen zu zählen sei.

Außerdem waren dabei, der Landes-
vorsitzende Ralf Stegner, unsere Land-
tagsabgeordnete Serpil Midyatli, unse-
re Europaabgeordnete Ulrike Rodust, 
sowie Teilnehmer mit uns verbunde-
ner Parteien SSW und Grüne und auch 
der CDU, wobei er die insgesamt gute 
Zusammenarbeit mit allen zumindest 
auf Kreisebene lobte.

Begrüßt wurden auch der Landrat Oli-
ver Schwemer, der Bürgermeister von 
Rendsburg, Pierre Gilgenast, sowie 
weitere Bürgermeister aus dem Kreis-
gebiet und Vertreter der Verbände und 
Vereine, verschiedener Organisationen 

und natürlich der Bundeswehr und des 
DGB.

MP Torsten Albig berichtete in seinem 
Vortrag ebenfalls von der Aufbruch-
stimmung in der Partei und im Land 
: „die alte Tante SPD nimmt wieder 
Fahrt auf….sie tanzt wieder…der Zug 
rollt ..es passiert etwas in unserem 
Land…“ , diesen Eindruck hat der MP 
auch nach persönlichen Gesprächen 
auf seinen Touren durch unser Land.

Das Thema „Gerechtigkeit“, eine uralte 
und immer wieder aktuelle Forderung 
der SPD, stünde jetzt erneut im Focus 
unserer Politik und unseres politischen 
Handelns. Für ihn sei nur unsere Partei 
als stärkste linke Kraft in Deutschland 
und Europa in der Lage, die Gerechtig-
keitsdebatte in erfolgreiche Politik im 
Land und im Bund umzusetzen. Unse-
re Ziele seien u.a. zukunftsweisend im 
Gerechtigkeitspapier des Landesver-
bandes manifestiert.

Er verwies in seiner Rede auf die Erfol-
ge der Landesregierung in den zurück-
liegenden Jahren und darauf, dass man 
es dieser Regierung mit der Einstim-
men-Mehrheit nicht zugetraut hatte, 
die Legislaturperiode zu überstehen. 
Aber im Gegenteil, alle Haushalte wur-
den durchgebracht, viele gute Projek-
te auf den Weg gebracht, beispielhaft 
nannte er das KiTa-Elterngeld und die 
2000 zusätzlichen Lehrerstellen. Aber, 
längst sei noch nicht alles erreicht, was 

man sich vorgenommen hat.

In der Flüchtlingssituation habe das 
Land gezeigt, zu welchen Leistungen 
man mit der Unterstützung durch die 
Städte und Gemeinden fähig ist, sein 
Dank gelte allen Beteiligten.

Mit der erfolgreichen Politik der SPD 
werde es gelingen, die Rechtspopulis-
ten im Land klein zu halten. Sie seien 
eine Gefahr für unsere Demokratie 
und wir werden für diese kämpfen.

Diese rechten, demokratiefeindlichen 
Kräfte dürften nie wieder in Deutsch-
land Macht erlangen.

Er betonte, das die SPD die Kraft habe, 
Wahlen zu gewinnen und deshalb 
freue er sich auf das vor uns liegende 
Jahr, das wir mit fröhlichen Wahlkämp-
fen zum Erfolg für uns führen werden.

Im Anschluss an die Rede des MP zog 
Innenminister Stefan Studt die Lose 
der Tombola und beglückwünschte die 
Gewinner. Nebenbei wurde das Sup-
pen-Buffet eröffnet und es konnten 
viele Gespräche geführt und Meinun-
gen ausgetauscht werden.

Jahresempfang 2017

bernhard fleischer
Beisitzer im Kreisvorstand
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Immer etwas spöttisch kleben vor al-
lem ältere Genoss_innen gern das 
Etikett „Familienfest“ auf allzu glatte 
und kuschelige SPD-Parteitage. Nach 
dem Sonderparteitag in Neumünster 
Ende November mit der einstimmi-
gen Nominierung von Torsten Albig als 
Spitzenkandidat für die Landtagswahl 
hatte auch unser Parteitag am 27.-29. 
Januar in Lübeck viel „Familie“ zu bie-
ten – im Jahr der Landtags- und Bun-
destagswahl!

Um höflich (und wirklich begeistert) 
mit unserem Ehrengast aus Mainz zu 
beginnen: Malu Dreyer und ihre kla-
re, empathische Sprache, die gänz-
lich unprätentlöse Art, ihr herzlicher, 
sympathischer Auftritt, aber auch ihre 
zornige Abrechnung mit den Rechts-
populisten, mit ihrem Appell für Frei-
heit, Demokratie und Gerechtigkeit 
zu kämpfen: dieses „Ereignis“ war 
für mich zumindest der atmosphäri-
sche Höhepunkt in der Lübecker MuK! 
Dass Malu neidlos auch anerkannte, 
auf welchen Politikfeldern unser Land 
vor Rheinland-Pfalz liegt, rundete das 
Ganze ab. Sie ermutigte uns, das Ziel 
der gebührenfreien Bildung in den 
Mittelpunkt des Wahlkampfs zu rü-
cken - „ …ein gerechtes und ein richti-
ges SPD-Versprechen!“ Da ist die Ge-
nossin aus dem Südwesten allerdings 
schon weiter als wir…

Dabei hatten unsere „absolut verläss-
lich“ erschienenen und vor den Ab-
stimmungen auch kommunizierenden 
Delegierten (Achtung: das war das Lob 
des Delegationsleiters Sönke R.!) ja au-
ßer den Vorstandswahlen auf dem Par-
teitag auch noch die Wahlkonferenzen 
auf dem Zettel - unser Instrument zur 
Aufstellung der Landeslisten. Zugleich 
dürfen Wahlkonferenzen auch als 
Zustimmungsbarometer für unsere 
Abgeordneten in Kiel und Berlin und 
für deren Arbeit bzw. Außenwirkung 

gelten. Um es gleich vorwegzuneh-
men: dass wir mit Serpil Midyatli, Ralf 
Stegner, Kai Dolgner und Sönke Rix 
sämtlich Abgeordnete zum Vorzeigen 
in unseren Reihen haben, das war uns 
schon allen klar in der 25 Köpfe zählen-
den Delegation.

Schon am Freitag bei den Wahlen zum 
Landesvorstand: Jubel in den eigenen 
Reihen! Ralf konnte sich nach einer 
großen sozialdemokratischen Rede 
„ohne Fehl und Tadel“ über das ver-
diente beste Ergebnis in zehn Jahren 
Landesvorsitz freuen (über 91 %!). 

Aber auch alle folgenden Kandidaturen 
aus unserem Kreisverband wurden mit 
kräftigem Rückenwind ausgestattet: 
Serpil wurde ohne Gegenstimme wie-
der in den SPD-Landesvorstand ge-
wählt. Kai Dolgner (vorgerückt auf 
Listenplatz 9) fuhr mit 183 Ja-Stim-
men gar das beste Ergebnis aller Land-
tagskanditat_innen ein, gefolgt von 
Serpil (181, Platz 2) und Ralf (179, Lis-
tenplatz 3). Dieses Ergebnis - drei von 
„uns“ ganz vorne“  - ist angesichts des 
Kampfes um die vorderen Plätze ein 
großes Kompliment aller Delegierten!                                                                                                      
Mindestens genauso groß fiel schon 
das Kompliment des Landesvorstands 
an Sönke aus: Nominierung auf Platz 
2 der Liste dann auch noch mit über-
wältigender Zustimmung! Bettina 
Hagedorn (stv. Landesvorsitzende und 
Wahlkreis Ostholstein) wird die Liste 
anführen.                  
                                                                                                                                   
Unser Kreisverband stellt mit Sönke 
weitere zwei Jahre den Vorsitzenden 
des Landesparteirats und ist mit ihm 
auch im Parteikonvent vertreten. Sechs 
Delegierte stellen wir zum Bundespar-
teitag. Fazit: wer hier noch meckert…                            
                     
Nach einem tanzfreudig und ent-
spannt gefeierten Parteiabend in den 
Mediadocks zeigte uns am Sonntag 

Torsten Albig seine kämpferische Per-
spektive für Schleswig-Holstein auf 
und die wichtigsten Ziele der neuen 
SPD-geführte Landesregierung nach 
dem 7. Mai. Zur Erinnerung: schon in 
Neumünster hatte der Landespartei-
tag unser Wahlprogramm einstimmig 
beschlossen, übrigens ergänzt durch 
zwei wichtige Anträge aus unserem 
Kreisverband zu guter Arbeit und zur 
Verkehrspolitik.                                                                                                          

Torstens wichtigste Botschaft: Nur wir 
halten das Land zusammen! In sei-
ner Rede ließ er keinen Zweifel daran, 
dass er weiterhin Ministerpräsident 
von Schleswig-Holstein bleiben will. 
Dies werde angesichts einer knappen 
Ausgangslage und unkalkulierba-
rer Wahlergebnisse nur mit der SPD 
als stärkster Partei funktionieren.  
Torsten forderte uns zu Geschlossen-
heit untereinander auf, zu kämpferi-
schem Einsatz füreinander und zum 
Gespräch mit den Menschen: „Wir 
müssen allen erzählen, dass wir die 
richtigen Werte vertreten. Wir müssen 
den Leuten erklären, was wir geleistet 
haben und selbstbewusst und fröhlich 
deutlich machen, wie gut wir sind“! 

Fazit dieses außergewöhnlichen Par-
teitags: #WirMachenDas. Und jetzt 
auch noch der Martin…

Landesparteitag: Ein „Fest“ mit Malu, Torsten, Ralf & Rix

Andres Fleck
Beisitzer im Kreisvorstand
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Bei der mit 45 Interessierten gut be-
suchten Abendveranstaltung „Kita-
finanzierung – Alle in einem Boot?“ 
hatte sich die SPD Kreistagsfraktion 
bewusst für die Familienberatungs-
stätte in Mastbrook entschieden. Die-
se Einrichtung liegt in einem Stadt-
teil, wo sich die sozialen Unterschiede 
schnell in Problemsituationen nieder-
schlagen können. Den Fragen der Teil-
nehmer stellten sich auf dem Podium 
Kai Dolgner, Landtagsabgeordneter 
und Vorsitzende der SPD-Kreistags-
fraktion,   Otto Griefnow, jugendpoliti-
scher Sprecher der SPD-Kreistagsfrak-
tion, Pierre Gilgenast, Bürgermeister 
in Rendsburg, Heike  Rullmann, Ge-
schäftsführerin der Brücke Rendsburg, 
die mehrere Kindertagesstätten un-
terhält sowie Axel Briege Vorsitzender 
der Kreiselternvertretung der Kita´s im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Otto Griefnow schilderte eingangs die 
Situation im Kreisgebiet, so die rück-
gängigen Geburtenzahlen, die steigen-
de Anzahl an Kita- und Krippenplätzen 
sowie einer als ungerecht empfunde-
nen Verteilung der stark gestiegenen 
Kosten zwischen Land, Kreis, Kommu-
nen und Eltern. Die Gesamtaufwen-
dungen im Kreis steigen auf ca. 84 Mio. 
€ im Kreisgebiet.   

Kai Dolgner stellte für die erkrankte 
Serpil Midyatli die Sicht des Landes dar. 

Insbesondere verwies er auf die beson-
deren Anstrengungen des Landes bei 
der Finanzierung der Betriebes und des 
Ausbaues, der gezielten Förderung der 
Qualität und dem einrichten von Fami-
lienzentren hin. Die dafür aufgewen-
deten Mittel haben sich von rund 134 
Mio. € in 2012 auf nunmehr 236 Mio. € 
in 2016 fast verdoppelt.

Danach übernahm der Vorsitzende der 
Kreiselternvertreter Axel Briege das 
Wort und beschrieb aus Sicht der Eltern 
die Probleme bei der Kostenverteilung 
in den Kita´s und den häufig nicht kom-
pensierten Personalausfällen.

Frau Rullmann umschrieb die Prob-
leme eines großen Trägers mit den 
mannigfaltigen Abrechnungen und 
Förderbedingungen und den damit 
verbundenen kostentreibenden Ver-
waltungsaufwand.

Pierre Gilgenast konnte als Bürger-
meister der Stadt Rendsburg diese 
Betrachtung aus Sicht eines kommu-
nalen Trägers sehr gut abrunden. Er 
schilderte insbesondere die Probleme 
bei Gewinnung von Fachkräften.

Hauptwunsch aller an diesem Abend 
war ein einfacheres und transparen-
teres System der Kita-Finanzierung. 
Haupthemmnis für eine reibungslose 
Kita-Organisation sei allerdings der 

immense Fachkräftemangel. Auch 
passen der Jahrzehnte alte Fachkraft/
Kind-Schlüssel heute nicht mehr zu 
den gestiegenen Anforderungen an die 
Frühkindliche Bildung.

Die gut einstündige Gesprächsrunde, 
die inzwischen dritte der Dialogreihe 
der SPD-Kreistagsfraktion, wurde nach 
dem offiziellen Schluss fortgesetzt, 
denn das besondere Ambiente im Fa-
milienzentrum lud einfach dazu ein.

SPD besorgt über Personalnotstand und Papierkrieg bei Kita´s

otto griefnow
Vorsitzender des Jugendhilfeausschuss des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Die SPD-Kreistagsfraktion schloss am 
Sonntag ihre Haushaltsberatungen ab. 
Hierzu erklärt der Fraktionsvorsitzen-
de, Kai Dolgner:

„Der Kreis hat im Jahr 2017 einen fi-
nanziellen Spielraum von 15,3 Mio. 
Euro, der sich aus dem 11,8 Mio. Euro 
von der Verwaltung vorgeschlagenen 
Sonderprogramm Kreisstraßen und 3,5 
Mio. Euro weitere Einnahmeverbesse-
rungen zusammensetzt. Da nur ein Teil 
dieses Spielraums dauerhaft sein wird, 
gebietet es die Vernunft, die struktu-
rellen Mehrausgaben auf ein Drittel 
dieser Summe zu begrenzen. Zur Abfe-
derung unvorhergesehener Haushalts-
risiken möchten wir einen Überschuss 
von ca. 2,0 Mio. Euro einplanen.
So wichtig die Instandsetzung unserer 
Kreisstraßen auch ist, denn schließ-
lich handelt es sich bei den Schäden 
um verdeckte Schulden, haben wir die 
Mittel bereits seit 2013 mehr als ver-
dreifacht, eine weitere Vervierfachung 
erscheint uns angesichts anderer drin-
gender Bedarfe deshalb nicht als vor-
rangig. Eine Erhöhung von 3,8 Mio. auf 
10 Mio. Euro und zusätzliche 1,2 Mio. 
für die Radwegesanierung sind ausrei-
chend. 

Nachdem der Betriebskostenzuschuss 
für die KiTas auf erbärmliche 0,6 % 
geschrumpft ist, soll sich der Kreis als 
Richtliniengeber zukünftig nicht mit 
weniger als 3 % an den Betriebskosten 
beteiligen. Zudem wollen wir die In-
vestitionskostenförderung des Landes 
mit 500.000 Euro aufstocken, denn in 
vielen Gemeinden fehlen immer noch 
ausreichend Plätze. Zur Verbesserung 
der Einnahmesituation der Tagesmüt-
ter wollen wir den Erstattungssatz auf 
den Landesdurchschnitt von 3,80 Euro 
erhöhen.

Es ist mittlerweile eine Binse, dass der 
Rückzug der öffentlichen Hand aus 
dem kommunalen Wohnungsbau ein 
schwerer Fehler war. Wir wollen, dass 
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Kreises 100.000 Euro ihres Über-
schusses einbehält, um den Wieder-
einstieg in die Errichtung bezahlbaren 
Wohnraums vorzubereiten. 

Angesichts der gewaltigen Überschüs-
se hoffen wir darauf, dass die anderen 

Fraktionen ihr Herz für die Eltern öff-
nen und endlich die unselige Elternbe-
teiligung bei der Schülerbeförderung 
streichen. Da es bei mageren 303.000 
Euro Bruttoeinnahmen, von denen 
man mindestens noch ein Drittel für 
den Verwaltungsaufwand beim Ein-
treiben abziehen muss, kann es nun 
eigentlich keinen fiskalischen, höchs-
tens noch ideologische Gründe geben, 
die Eltern weiter zur Kasse zur bitten. 
Darüber hinaus sprechen wir uns für 
eine Reduktion der 6 km-Grenze auf  
4 km aus.

Bei der Ausschreibung des Stadtver-
kehrs Rendsburg haben wir immer be-
tont, dass die Einsparungen dem ÖPNV 
zu Gute kommen sollen und deshalb 
sollen die Einsparungen für Qualitäts-
verbesserungen (600.000 Euro), Bür-
gerbusprojekte (50.000 Euro) und bar-
rierefreie Haltestellen (300.000 Euro) 
zur Verfügung stehen.

Die im Flüchtlingspakt III vom Land 
zur Förderung der Integration zur Ver-
fügung gestellten Mittel wollen wir 
vollumfänglich zur Projektförderung 
in den Haushalt einstellen. Darüber 
hinaus fordern wir 50.000 Euro für die 
bewährte Sprachförderung.

Beim Umwelt und Naturschutz wol-
len wir die Gemeinden mit einer För-
derung von je 500 Euro ermuntern, 
eigene ehrenamtliche Naturschutzbe-
auftragte einzuführen. Des Weiteren 
wollen wir die Elektromobilität des 
Kreises fördern (5.000 Euro), die Ar-
beit der Naturschutzverbände stärker 
unterstützen (8.000 Euro) und ökolo-
gische Projekte in unseren Naturparks 
fördern (50.000 Euro).

Wir wollen den Kreiskulturbeauftrag-
ten in seiner Arbeit mit 5.000 Euro und 
die Erstellung einer Kulturbroschüre 
mit 7.500 Euro unterstützen. 

Übersicht über die Einzelmaßnahmen
Investitionen (inkl. Investitionen bei 
Dritten):

1,2 Mio. Radwegesanierung
6,2 Mio. Deckenerneuerung Kreisstraßen
500.000 Investitionsförderung KiTa
300.000 Barrierefreie Haltestellen

Projektfinanzierung (einmalig)
50.000 Bürgerbusprojekte 
250.000 Integrationsprojekte (Finanziert 
aus Landesmitteln)
50.000 Sprachförderung für Flüchtlinge 
100.000 Gründung einer kommunalen 
Siedlungsgesellschaft 
7.500 Kulturbroschüre
50.000 Eigenanteile Projekte Kiel Region
50.000 Weiterführung von Projekten zur 
Abfallvermeidung (Repaircafe)
50.000 Förderung ökologischer Projekte in 
Naturparks

Strukturelle Mehrausgaben
2,5 Mio. Erhöhung Betriebskostenzuschuss 
Kindertagesstätten
600.000 Verbesserung ÖPNV Angebot
306.000 Streichung Elternbeteiligung (ab-
zgl. entfallenden Personalkostenaufwand 
für die Abrechnung)
330.000 Reduzierung der 6 km-Grenze auf 
4 km bei der Schülerbeförderung
12.000 Verhütungsmittel für bedürftige 
Personen
5.000 Leasing E-Mobil
8.000 Förderung Naturschutzverbände
10.000 Förderung Ehrenamtliche Natur-
schutzbeauftragte
5.000 Erhöhung Kreiskulturbeauftragter
110.000 Zwei zusätzliche Stellen Untere 
Naturschutzbehörde zum Abbau von 
Vollzugsdefiziten bei der Kontrolle von 
Umweltauflagen  

Finanzwirtschaft
579.200 Deckung des geplanten Defizits
Ca. 2 Mio. Geplanter Überschuss

Investieren, vorsorgen und die Eltern entlasten!

kai dolgner, 
Kreisfraktionsvorsitzender
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Die Landesregierung hat im Septem-
ber vergangenen Jahres einen neuen 
Gesetzentwurf zur grundlegenden 
Novellierung des Rettungsdienstes 
und des Krankentransportes in Schles-
wig-Holstein vorgelegt, was grund-
sätzlich sehr zu begrüßen ist. Es geht 
um nicht mehr bzw. weniger als die 
„Sicherstellung der zukünftigen be-
darfsgerechten Notfallversorgung der 
Bevölkerung“. Während Vertreter der 
Krankenkassen dieses als Aufgabe der 
„Daseinsvorsorge“ sehen und sich bei 
den Anhörungen dahingehend äußer-
ten, „das Land sei nicht zuständig für 
die gesetzliche Regelung“ (!), versucht 
die Landesregierung eine Regelung 
zu finden, die den bodengebundenen 
Rettungsdienst (Aufgabe der Kreise 
und kreisfreien Städte), die Luftrettung 
(das Land weiterhin zuständig) sowie 
die damit verbundenen Anforderun-
gen (Finanzierung der Ausbildung der 
Notfallsanitäter, Finanzierung des Ar-
beitsschutzes, Finanzierung zur weite-
ren Qualifizierung des Personals usw.) 
langfristig absichern. Die demografi-
sche Herausforderung steht vor der Tür 
und muss bewältigt werden. Die Krei-
se und kreisfreien Städte sollen leider 
nach der jetzigen Vorlage kein Mitspra-

cherecht bei der Frage des Standortes 
der Luftrettung haben, notwendige 
Investitionen bleiben weiterhin unter 
dem Vorbehalt der „berechtigten In-
teressen der Kostenträger“ (Kranken-
kassen), was eine strategische Aus-
richtung und Planung erschwert und 
häufig zu langwierigen Schiedsverfah-
ren führt.

Aktuell hat die RKISH keine Verhand-
lungen ausstehen. In der Vergangen-
heit wurden alle Verfahren zu Gunsten 
unserer Rettungsdienstkooperation 
entschieden!

Ein zunehmendes Problem des Ret-
tungsdienstes ist, so Michal Reis, der 
Geschäftsführer unserer Rettungs-
dienstkooperation, dass Anrufende 
des Kassenärztlichen Notfalldienstes 
immer häufiger  in eine Warteschleife 
gelangen und dann gebeten werden, 
die „112 anzurufen“…Damit steigt die 
Anzahl der sogenannten „Leerfahrten“ 
dramatisch an. Das bindet Kapazitä-
ten, ist nicht abrechnungsfähig und 
kostet sinnlos Geld. 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ver-
fügt z.Z. über neun Einsatzstellen 

(Rendsburg, Eckernförde, Gettorf, Fel-
de, Bordesholm, Nortorf und Hane-
rau-Hademarschen) und 24 Fahrzeuge. 
Darunter fallen 17 Rettungstransport-
wagen (RTW), 2 Notfalleinsatzfahrzeu-
ge (NEF) und ein Schwerlast-Rettungs-
wagen (S-RTW). Dieses Fahrzeug kann 
adipöse Patienten versorgen. Es wird 
kreisübergreifend eingesetzt.

Zum Gendergedanken: 25 % der Mit-
arbeitenden (Tendenz: steigend) und 
40% der Auszubildenden sind weib-
lich. Auf einen Ausbildungsplatz kom-
men mehrere hundert Bewerbungen. 
Der Ausbildungsstandard ist hoch und 
sichert den notwendigen Nachwuchs.

Ausblick: Der Kreis Segeberg verhan-
delt aktuell einen Beitritt zu unserer 
RKISH, die damit einen noch größe-
ren Anteil des Landes versorgen und 
bundesweit zu einer der größten Ret-
tungsdienstkooperationen aufsteigen 
würde.

Neues aus der Teilfraktion Soziales der Kreistagsfraktion: 
Neues Gesetz zum Rettungsdienst geplant 
Rettungsdienstkooperation legt Zahlen für 2016 vor

Jobcenter legt das Arbeitsmarktprogramm 2017 vor, die Integration von 
Flüchtlingen bleibt das wichtigste Thema

In der Trägerversammlung des Job-
centers und dem Beirat unter Vorsitz 
des Kreistagsabgeordneten der SPD 
Kreistagsfraktion, Bernhard Fleischer, 
legt das Jobcenter aktuell das neue 
Arbeitsmarktprogramm für 2017 vor.  
In der Analyse der Konjunktur- und 
Arbeitsmarktentwicklung geht man 
von einem weiteren positiven Trend 
aus: sowohl die Anzahl der unbesetz-
ten Stellen hat zugenommen und wird 
weiter zunehmen als auch der Abbau 
der Arbeitslosigkeit. Getrübt wird die-
se  Aussicht durch den gleichzeitigen 
weitern Anstieg der in den Bestand 
übergehenden arbeitslosen Flücht-
linge. Ca. 2.347 bereits dem Kreis zu-
gewiesene Personen werden dazu 

kommen: „Ein Großteil der arbeitssu-
chenden Flüchtlinge hat keine formale 
Berufsausbildung“, so die Analyse.  Für 
die Integration von Flüchtlingen auf 
den ersten Arbeitsmarkt stehen dem 
Jobcenter in 2017 zusätzliche Mittel in 
Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Die Mittelzuweisung insgesamt 
für Eingliederungsmaßnahme liegt 
mit 8,2 Mio. € um 2 Mio. €  unter der 
in 2016 prognostizierten Förderung. 
Das Gesamtbudget (ohne Kosten der 
Unterkunft, Grundsicherungsleistun-
gen und die Förderung von Beschäfti-
gungsverhältnissen) für die Personal- 
und Sachausstattung liegt bei 20,5 
Mio. € etwas unter dem des Vorjahres.   
Schwerpunkte der Qualifizierungs- 

und Vermittlungstätigkeit werden in 
2017 sein:
• Langzeitarbeitslose mit multiplen Ver-

mittlungshemmnissen für den ersten 
Arbeitsmarkt fit zu   bekommen.

• Die Integration von bisher eher aus-
gegrenzten Personengruppen zu 
verstärken.

• Den schnellen Spracherwerb bei 
Flüchtlingen zu gewährleisten und 
Kooperationen in der Wirtschaft 
für deren Vermittlung zu erreichen. 
Für jugendliche mit einem Flücht-
lingshintergrund werden besondere 
Projekte initiiert, die in klein- und 
mittelständischen Betrieben Prak-
tikums-, Ausbildungs- bzw. Arbeits-
gelegenheiten akquirieren sollen.
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Trägerversammlung beschließt zusätzliche Stellen

Ulrich Kaminski
Sozial- und Gesundheitspolitischer Sprecher  

der SPD Kreistagsfraktion

Die Trägerversammlung unseres Job-
centers kam am 22.1. zum letzten Mal 
in diesem Jahr zusammen. Beschluss-
vorlagen waren u.a. der Stellenplan 
2017 und dafür maßgeblich der Haus-
haltsentwurf. Die jetzt beschlossenen 
Anhebungen im Stellenplan sind den 
prognostizierten Zahlen zur Zuwan-
derung durch Flüchtlinge geschuldet. 
Sollte die aktuelle Praxis des BAMf, 
Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak 
nur „subsidiären Schutz“ zu gewähren, 
durch das Verwaltungsgericht kippen, 
kommen auf das Jobcenter weitere 
Leistungsberechtigte durch den Zuzug 
der Angehörigen hinzu.

Zur besseren Integration von Flüchtlin-
gen in die Ausbildung und den Arbeits-
markt werden sogenannte „Kooperati-
onsvereinbarungen mit der Industrie, 
der Handwerkerschaft und den Unter-
nehmensverbänden geschlossen. Ziel 
wird eine bessere Vermittlungsquote 
auf den ersten Arbeitsmarkt und/oder 
in Ausbildung sein. Helfen sollen da-

bei Betreuungskräfte, die sich um die 
Flüchtlinge „kümmern“.
Der Anteil der Leistungsempfängerin-
nen  an den Kosten der Unterkunft mit 
Flüchtlingsproblematik ist auf ca. 19% 
gestiegen. Hier wird der BUND Kosten 
zusätzlich übernehmen (müssen), was 
zu einer Entlastung des kommunalen 
Anteils führen wird.

Daseinsvorsorge wichtige soziale Auf-
gabe – Kreistagsfraktion will Angebote 
stärken

In die Haushaltsberatung 2017 bringt 
die SPD Kreistagsfraktion neben dem 
Schwerpunkt „Integrationsmaßnah-
men“ zusätzliche Förderanträge für die 
Wohlfahrtspflege und Daseinsvorsor-
ge ein. Seit mindestens sechs Jahren 
wurden Angebote der Dezentralen 
Psychiatrie (z.B. Begegnungsstätten), 
Suchthilfe (Suchtberatung, Präventi-
on), Frauenberatung, Migrationsbera-
tung, Sozialberatung für schwangere 
Frauen usw. budgetiert. Gleichzeitig 

stiegen die tarifbedingten Personal-
kosten und Sachkosten in allen diesen 
Bereichen. „Wir erwarten als Kreis gute 
Leistungen auf einem hohen Niveau“, 
so der Vorsitzende des Sozial- und 
Gesundheitsausschuss in der Sitzung 
vom 17. November. „Diese müssen 
dann aber auch entsprechend ausfi-
nanziert sein.“ Der Kreistag am 12. De-
zember wird hierüber entscheiden.
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Der Ortsverein Dänischenhagen lud 
Bürgerinnen und Bürger zu einem  
Besuch im Kieler Landeshaus ein. Auf 
dem Programm stand nicht nur, politi-
sche Bildung sondern auch politische 
Debatte. Zunächst referierte Gemein-
devertreter Frank Hoffmann im Plen-
arsaal die Geschichte des Landeshau-
ses. Vorstandsmitglied Götz Borchert  
ergänzte mit Berichten über die parla-
mentarische Arbeit. Den Abschluss bil-
dete ein Gespräch mit Serpil Midyatli 
im SPD-Fraktionssaal.
 
Gespräche mit Bürgerinnen und Bür-
gern setzte der Ortsverein auch bei 
anderer Gelegenheit fort: dem alljähr-
lichen Grünkohl-Essen zu Beginn des 
neuen Jahres. Diesem ging die mitt-
lerweile traditionelle Ortsbegehung 
durch die Gemeinde voraus.

Mitgliederkonferenzen: 
Erfolgreicher Start eines neuen Gremiums

Altenholz: 
SPD bleibt stark

Dänischenhagen: 
Aktiv und im Gespräch

Erstmals tagte die Mitgliederkonferenz 
der SPD Rendsburg-Eckernförde. Zur Er-
innerung: Auf Antrag des Kreisvorstan-
des wurde der Kreisparteiausschuss 
auf Beschluss des Kreisparteitags aus 
der Satzung gestrichen. Künftig wird 
stattdessen eine Mitgliederkonferenz 
zwischen den Parteitagen einberufen, 
um über aktuelle politische Vorhaben 
zu diskutieren und ggfs. Meinungsbil-
der zu erstellen. Statt festgelegter De-
legierter der Ortsvereine können alle 
am jeweiligen Thema interessierten 
SPD-Mitglieder dabei sein. Bereits drei-
mal hat der Kreisvorstand alle interes-
sierten Mitglieder hierzu eingeladen. 
Jedes Mal mit großer Beteiligung und 
angeregter Diskussion. Zu Beginn ging 
es um das Landtagswahlprogramm. 

Der Kreisverband entschied, Schwer-
punkte bei den Themen Gleichstel-
lung, Mobilität und Arbeit zu setzen. 
Hierzu wurden mehrere Änderungsan-
träge beschlossen, die größtenteils die 
Mehrheit beim Landesparteitag fand. 
Außerdem wurden Möglichkeiten zur 
Gestaltung der Straßenausbausatzun-
gen diskutiert.

Die SPD Altenholz hat sich neu auf-
gestellt. Neuer Vorsitzender ist Uwe 
Johanning. Karin Pfaff, bisher OV-Vor-
sitzende, ist seine Stellvertreterin. Der 
Vorstand stützte sich nach einer kon-
struktiv-diskutierenden Mitgliederver-
sammlung in die Arbeit. Für den 19. 

Februar lud der Ortsverein zum Jahres-
empfang. Gastrednerin war die Land-
tagsabgeordnete Serpil Midyatli.
 
Bereits im vergangenen Herbst wurde 
Carlo Ehrich mit deutlichen 61 Prozent 
im Amt des Bürgermeisters von den 

Bürgerinnen und Bürgern der Gemein-
de bestätigt. Wir gratulieren herzlich!

Götz Borchert
stellvertretender Kreisvorsitzender

Amts-AG-Altenholz/Dänischenhagen/
Schwedeneck-Noer/Strande

Förderung des Sports, Vor- und Nach-
teile von Gewerbegebieten sowie 
gemeinsame Initiativen waren das 
Thema der vergangenen Sitzung der 
SPD-Amts-AG Altenholz/Amt Däni-
schenhagen. In die Gremien der Ge-
meinden brachten die Fraktionen ge-
meinsam Anstöße für Debatten über 
Gleichstellung und Klimaschutz ein. 
In Vorbereitung zur Kommunalwahl 
2018 werden zudem die Strukturen 
der ehrenamtlichen Arbeit in der Kom-
munalpolitik auf Verbesserungsmög-
lichkeiten analysiert. Die wichtige  
Diskussion wird fortgesetzt.
 

Das oberste Bild gehört zu dem Artikel auf Seite 12!!!!
Im Anhang noch ein Bild für den Absatz aus Dänischenhagen.
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Die Leidenschaften beim komplizier-
ten Thema Windenergie kamen am 
13. 1. in Groß Wittensee ein bißchen 
stürmisch daher. Thomas Losse-Müller, 
„grüner“ Chef der für Landesplanung 
zuständigen Staatskanzlei, stellte 
gleich zu Beginn seines Referats klar: Je 
näher die Windmühlen rücken, umso 
größer die Kritik. Das persönliche Inter-
esse an Nachbarschaft und Natur ohne 
Mühlen dürfe man nicht verurteilen.  
Es stößt hier auf die gesamtgesell-
schaftliche Notwendigkeit atomfreier 
und klimaschonender Energieerzeu-
gung. Ohne die geplanten etwa 3600 
Windenergieanlagen (400 bis 500 
mehr als heute) in Schleswig-Holstein 
kämen wir dem unstrittig gewollten 
Ziel einer Energie-wende nicht annä-
hernd nahe genug. Die vorgesehene 
Ausweisung von 2 % der Landesfläche 
in 354 sog. Vorranggebieten für WEA 
sei das „nötige absolute Minimum“. 
Mit der neuen Planung gelten für WEA 
landesweit einheitliche Kriterien - und 
so auch eine gerechtere Verteilung 
möglicher Nachteile.

Warum der Druck, lautete eine der ers-
ten Fragen. Die Planung der Vorgän-
gerregierung sei aufgrund erheblicher 
Mängel vom obersten Verwaltungsge-
richt in SH gekippt worden. Die Konse-
quenz: im Außenbereich hätte jeder 
eine WEA bauen können. Losse-Müller: 
„Damit drohte Wildwuchs, der sofort 
unterbunden werden musste. Das 
geht nur mit einer neuen Planung.“  
Das Gericht habe für den Interessen-
ausgleich gleichartige Kriterien und 
Regeln zwischen Mensch, Umwelt- 
und Naturschutz gefordert: „Dieser 
Ausgleich kann nur landesweit gefun-
den werden und nicht kleinräumig vor 
Ort. Die kommunalen Landesverbände 
haben daher zu Recht ausdrücklich für 
die Gemeinden gefordert, die Winde-
nergie-Planung soll Landesaufgabe 
bleiben.“

Zweite drängende Frage: Warum 
denn aber keine größeren Abstände? 
Zu geschlossenen Ortslagen müssen 
Vorranggebiete  800 m Abstand ein-
halten, für die einzelne WEA kommt 
dann noch der Rotorradius hinzu (z.B. 
50 m), erläuterte der Referent. Zu ein-
zeln gelegenen Wohngebäuden gilt 
der Abstand 400 m plus Rotorradius. 

Dieser Abstand (bei einer 150 m hohen 
Anlage also 450 m) diene  Sicherheit 
und Gesundheit und sei nach allen Er-
kenntnissen ausreichend.

Schon eine geringfügige Erhöhung der 
Siedlungsabstände würde wegen des 
extrem zersiedelten Außenbereichs die 
möglichen Flächen für Windenergie 
gegen Null reduzieren.  Mit der neuen 
Planung werden nach Ablauf der Be-
standsgarantie rund 1300 Altanlagen 
aus der Landschaft verschwinden - in 
den meisten Fällen übrigens gerade 
wegen zu geringer Siedlungsabstände! 
Dann wurde nachgesetzt: Ist also al-
les „gelaufen“ mit dem neuen Plan?  
Losse-Müller: „Nein, ausdrücklich ist 
dies nicht so. In jede Ausweisung eines 
Vorranggebiets sind alle zügig verfüg-
baren Erkenntnisse eingeflossen. Aber: 
die Landesplanung will das an jedem 
Standort mit dem dortigen Wissen um 
ggf. doch abweichende Verhältnisse 
vor Ort abgleichen. Dazu gibt es Bür-
gerbeteiligung in einem bislang ein-
maligen online-gestützten Verfahren. 
Jeder kann sich daran beteiligen und 
vorbringen, was örtlich wichtig sein 
könnte.“

Welche im Wahlkampf von der Kon-
kurrenz propagierten „Lösungen“ 
sind unehrlich, wollten die Ge-
noss_innen wissen. Auch das ar-
beitete der Staatsekretär im De-
tail  heraus: „Der propagierte                                                                                                                                    
größere Siedlungsabstand verhindert 
praktisch jeden Ausbau. Mehr  
Offshore-Parks sind nicht umsetzbar: 
die Außenwirtschaftszone teilen sich 
alle norddeutschen Bundesländer.  

Steuern bekommt das Land von da 
auch nicht. Auch das wisse die CDU.  
Deren Wirtschaftsverband gibt das 
auch zu und hält die neue Planung 
für unausweichlich. Gegen die alte 
Planung haben übrigens v.a. Leute ge-
klagt, die noch mehr WEA durchsetzen 
wollen.

Irre führend ist die Behauptung, das 
Land könne bei Bürgerentscheidungen 
oder Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung Vorranggebiete aus der Planung 
herausnehmen. Genau diese Möglich-
keit in der alten Planung war Haupt-
grund, die alte Regelung zu kippen. 

Bürgerentscheide lassen rechtlich nur 
JA/NEIN-Alternativen zu. Hier ist aber 
eine Abwägung der Interessen zwin-
gend vorgeschrieben. Das Land kann 
dies auch nicht ändern. Wer anderes 
behauptet, weckt unerfüllbare Hoff-
nungen. 

Fazit nach einem hochkarätigen 
Abend, der nicht alle glücklich zurück 
ließ:  Am Ende des Prozesses, nach der 
geplanten zweiten Anhörungsrunde, 
muss für Schleswig-Holstein ein Wind-
kraft-Frieden stehen. So viele Vorrang-
gebiete wie nötig, um die Ziele der 
Energiewende zu erreichen, so wenig 
Belastung für Mensch und Natur wie 
irgend möglich.

Dritte Mitglieder-Konferenz in Groß Wittensee -  
Wieder volles Haus: Windenergieausbau in der Diskussion          

Andres Fleck
Beisitzer im Kreisvorstand


